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Brod und Bier ausschliesslich Spargelsprosslinge und fand in 
dem entleerten Urin neben vielem Ammoniak und Bernstein- 
saure auch Hippur- und Benzoesaure. (Annul. d. Ghemie u. 
Pharm. 171, 210.). C. E. 

Jodbestimmnng im Earn. 
A. H i l g e r  fand, dass die Jodbestimmung im Harn in 

sehr bequemer Weise direct mittelst Palladinmchloriir auf 
titrimetrischem Wege vorgenommen werden kann. Man setzt 
zu einer Palladiumchloriirlosung von bekanntem Gehalt so 
lange mit Salzsaure angesauerten Harn , bis keine Triibung 
mehr erfolgt. Sedenfalls ist bei einiger Uebung im Erkennen 
der negativcn Endreaction das Verfahren - gemass den mit- 
getheilten R.esultaten - hinreichend scharf und verdient sei- 
ner grossen Bequemlichkeit wegen die Beachtung der Inter- 
essenten. (Ibid. 212.). C. E. 

Vereinfachung der Bnnsen’schen iWethode der Earn- 
stoff bestimmung. 

Trotz ihrer Vorzuglichlreit leidet die Bunsen’sche Methode 
an grosser mit zeitraubenden Operationen zusammenhangender 
Umstandlichkeit , welche G. Bun  g e zu vermeiden sucht. 

Die hauptsachlichsten Nachtheile der Bunsen’schen Mehode 
beatehen: 

1) in den vielen (meist acht) WBgungen 
2) in dem Auswaschen des voluminosen Baryt Kieder- 

schlages und 
3) in der Schwierigkeit, den kohlensauren Baryt von der 

Wandung des Glasrohres abzulosen. 
Alle diese Unbequemlichkeiten lassen sich, ohne die Ge- 

nauigkeit der Methode zu beeintrachtigen, umgehen. 
Die vielen Wagungen und das Auswaschen des Baryt- 

Niederschlages nmgeht man, wenn man gem e s s en  e Mengen 
von Harn und ammoniakalischer Chlorbaryum -Losung zusarn- 
menbringt, durch ein trocknes Filter filtrirt und ein gemesse- 
nes Volumen des Filtrats in das Glasrohr bringt. Der dabei 
stattfindende Fehler ist sehr gering. 

Das schwierige Ablosen dea kohlensauren Baryts von 
dem Glasrohre wird umgangen, indem man den Inhalt der 
Rohre auf ein Filter giesst und dann so lange nachspiilt, his 
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das Filtrat Silberlosung nicht mehr triibt. Dann wird sowohl 
der in der Glasrohre befindliche, als auch der vom Filter in 
ein Becherglas gespritzte kohlensaure Baryt in Salzsaure gelost, 
die beiden Losungen zusammengegossen und falls ein Glas- 
splitter darin (oder trube? Der Ref.) filtrirt. Im Filtrate 
wird dann der Baryt durch Schwefelsaure geEllt und wie 
iiblich ale solcher gewogen. 

Buf diese Weise fuhrte der Verfasser folgende Harnana- 
lyse aus. 

100 C. C. Menschenharn wurden in einem Glasballon 
gewogen, das Gewicht betrug 108,5037 g. In denselben Bal- 
lon wurden 50 C. C. ammoniakalische Chlorbaryumlosung 
gebracht, wodurch sich eine Gewichtseunahme von 61,3493 g. 
ergab. Nachdem umgeschiittelt worden und der Niederschlag 
sich abgesetzt hatte, wurde durch ein trocknes Filter filtrirt 
und 15 C.C. Filtrat mittels einer Pipette in eine, an einem 
Ende zugeschmolzene, mit einigen Stucken Chlorbaryum gefiillte 
und gewogene Glasrohre gebracht so, dass der obere Theil 
des Rohree ganz trocken blieb und alles Spritzen durch Schief- 
halten und allmahliches Herausziehen der Pipette vermieden 
wurde. Es wurde nun die Rohre wieder gewogen, wobei 
sich 16,2428 g. fur das Gewicht der 15 C.C. Harnbarytmi- 
schung herausstellte. Hierauf wurde die Rohre zugeschmol- 
Zen und die Rohre 5 Stunden auf 200° C. erhitzt, welche Tem- 
peratur ausreicht, urn die v6llige Zersetzung des Harnstoffs 
in der genannten Zeit zu bewirken (wahrend Bunsen 210 bis 
2 4 0 ,  bei welcher aber die Rohren leicht springen, angiebt). 
Der Ruckstand von kohlensaurem Baryt, in der beschriebenen 
Weise als Sulfat bestimmt, ergab l;0600 g. BaO,SOS und da die 
15 C. C. Fliissigkeit 10 C. C. Harn entspreohen, so bereohnet sich 

die Harnstoffmenge f~ 100 C.C. Ham auf 2,730 g. U, wiih- 
rend nach allen ausgefuhrten Gewichtsbestimmungen eich hier- 

fur 2,723 U ergaben, mithin sehr annahernde Resultate ma 
der abgekurzten Methode erhalten wurden. 

Bei einer zweiten Arbeit ergaben sich ebenfalls sehr gute 

Zahlen 2,695 U statt 2,689 U. 
Es ist jedoch zu berucksichtigen, dass der sehr geringe 

Fehler wachst, wenn der Harn vie1 PO5, SO3 oder Harnsaure 
enthalt und sol1 fur solche Falle die gewichtsanalytische Me- 
thode, wo es auf grosse Genauigkeit ankommt , beibehalten 
werden. (Fresenius’ Ztschr. f. a. Chemie. 23. Jahrg. 2. Bgt. 
S. 228.). Dr. E. E: 
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